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X. F r o m h e r z  (itSehst a. M.): Uber die Wirkung versehiedener Gruppen 
yon Lokalan~sthetika im Liehte verschiedener Untersuchungsmethoden. 

Gr6gere Rdhen yon Priiparaten mit lokalan/isthesierender Wirkung 
wurden an der Cornea des Kaninehens~ an der Pfote yon Rana temporaria~ 
am Ischiadikus des Kaninehens and am Froschisehiadikus gepriift. Die 
absoluten Ergebnisse allot Methoden weehseln mit dem Zustand des Tier- 
materials~ bei Fr0sehen besonders mlt der Jahreszeit. Es k~innen deshalb 
nur Vergleiehswerte gewonnen werden, die am sichersten an beiden Seiten 
desseiben Tieres zu erhaiten sind. Die beiden an sensiblen Nervenenden 
ausgeftihrten Nethoden liefern tier Gr~Benordnung naeh gleieh% bei ver- 
sehiedenen Pr~paraten p~ralle!e Ergebnisse, ebenso die beiden am Nerven- 
stature ausgeftihrten. Dagegen liefern die Versuehe am Nervenstamm Er- 
gebniss% die yon den am Nerrende gewonnenen grundsatzlieh versehieden 
sind. Aueh die Reihe~ in die sieh die Ani~sthetika beztiglieh ihrer Wirkung 
am Nervenstamm anbrdnen~ ist vSlllg versehieden yon der Anordnung naeh 
der Wirkung am Nervenende. So besitzen (tie gemisehten Kohlensi~ure- 
ester des D.R.P. 287805 gute Nervenstammwirkung gegeniiber einer 
500faeh sehwaeheren Nervenendwirkung, w•hrend die Hydrokupreinderivato 
Eukupin und Yuzin~ sowie einige Phenylurethanderlvate des D.R.P. 272 529 
an beiden Stellen gleieh wirken. Dazwischen bestehen die verschiedensten 
Abstufungen. Die gefundenen Untersehiede sind~ ohn~ eine nndefinier- 
bare 0rganspezivitat anzunehmen~ allein dnl"eh physikalisehe and ehemi- 
sehe Eigensehaften der Anasthetika erklarbar: Leieht in nnwirksame 
Komponenten spaltbare oder leieht diffundierbare Praparate kommen an 
tier 8chleimhaut nieht zur Wirkung~ kSnnen aber dureh die Applikations- 

;teehnik den Nervenstamm gut anasthesieren. Solehe Praparate sind aueh 
pharmakologiseh nieht nur teehniseh Leitungsan~sthetik a. Stabilere und 
sehwerer diffundierbare Praparate dgnen sieh aueh zur Sehleimhautanas- 
thesie. Hier, nieht in der Starke tier Wirksamkeit~ liegt aueh tier wesent- 
liehe Untersehied zwisehen Novokain nnd Kokain, der aueh die praktisehe 
Verwendung des ersteren als Leitungsanasthetikum, des letzteren als 0ber- 
flaehenanasthetikum erkl~rt. 

Professor Ashe r  (Bern): Naehweis des unermttdbaren Anteils der quer- 
gestreiften Muskulatur. 

Viel diskutierte neuere Probleme der Muskelt~ttigkeit liegen es er- 
wfinseht erseheinen~ die Lehre yon der Ermadung des Muskels, die schein- 
bar zum Absehlug gebraeht worden war, zum Gegenstand der Untersuehung 
zu maehen. Zu diesem Zweeke wurde eine Methode ausgearbeitet, deren 
Hauptbestreben darauf geriehtet war, am mSglieh unversehrten Si~ugetier 
-and unter physiologisehen Bedingungen Zu arbeiten. Das Verfahren ge- 
staltete sich folgendermaBen: Der Nervus Isehiadieus der einen Seite wurde 
an der 8telle des Beckenaustrittes dureh Novokain lokal aniisthesiert. 
Eine groge indifferente Elektrode kam auf die Riiekengegend, eine feine 
Nadel wurde in der Gegend des Kniegelenks dieht neben dem Nerven 
eingestochen. Der Fug wurde yon einer Schleife gefaBt, welehe vermittels 
Fadentibertragung die Kontraktionen der Streekmuskulatur des Unter- 
sehenkels auf einen isotonischen bzw. auf einen isometrisehen Hebel tiber- 
trug. Die Reizung gesehah mit tet~anisehen Reizen. Es wurde ein be- 
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senders konstruierter Appara~ verwundt~ mit de,sen Hilfe Reizzahl :2nd 
Reizdauer variiert werden konn~eu. Im Gegensatz zu den ~tlterea klassi- 
sehen Arbeiten tiber Muskelermtidung wurde der Muskel dauernd zu teta- 
nisehen Kontraktionen veranial~t, die aueh insofern den nattirlichen ~hnlieh 
gemaeht wurden als die Reizfrequenz 50 in der Sekunde betrng. 

Es ergab sieh mit Hilfe dieser NIethode, dab der Muskel stundenlang 
Tetanie ausftihren konnte, selbst wenn die Tetanie jede zweite~ j~ sogar 
wenu sie jede Sekunde ausgelSst wurde. Selbst naeh seehssttindiger Dauer 
wurden noeh gleiehm~tgig hohe Kontraktionen registrlert. An die iilteren 
Erfahrungen fiber Muskelermtidung erinnerten nut die Aufangserseheinungen. 
Die allerersten Kontraktionen waren sehr hoeh und fielen zun~chst ziem- 
lieh raseh ab. War ein besfimmter • erreieht~ so blieb die Ken- 
~raktionshiihe andauernd die gleiehe. Die Anfangsermttdung zeigte sich 
in bekannter Weise yon der Reizfi'equenz abhi~ngig. Wurde eine Pause 
eingeschoben~ so kam es beim Wie(lerbeginn der Kontraktionen zum Neu-. 
auftreten der anfi~nglichen Ermtidungserseheinungen. Die Anfangsermiidung 
ist ausgesproehener bei tier isotonisehen Kontraktion, bei der isometriseheu 
tritt s ie  sehr in den ttintergrund. Das Bild wird durehaus davon be- 
herrseht, dab dauernd 40--70010 der anfiinglichen Kontraktionsh6he er- 
halten bleiben. Dutch diese Befunde ist ein praktiseh gesproehen un- 

ermttdbarer Anteil in der quergestreiften wi~lkilrliehen Nuskulatur des 
S~ugetiers n~ehgewiesen. Dabel haudelt es sieh um Kontraktionen streng 
physiologiseher Art. 

Die bisher mitgeteilten Versuehe slnd unter Mitwirkung yon Herrn 
eand. reed. Ho l l ige r  entstanden. Hieran schlossen sieh die yon Herrn 
eand. reed. Sehmid  angesteilten Versuehe, der mit der Aufgabe betraut 
wurclo, den etwaigen Einflug sympathiseher Innervation auf die unermiid- 
baren Anteile der MuskuIatur zu untersuehen. Zu diesem Zweeke wurde 
beim Kaninehen auf der einen Selte mit Hilfe einer hierftir ausgearbeiteten 
Methodik der gesamte Beekensympathikus exstirpiert. Mehrere Tage~ bzw. 
aueh mehrere Woehen naeh der Exstirpation wurde unter Anwendung 
der vorhin gesehilderten Niethodik die Kontraktionstatigkeit der Muskulatur 
auf der operierten und nieht operierten Seite untersueht. E s  zeigte sieh~ 
dug die Entfernung des Sympathikus an den Erseheinungen der Unermiid= 
barkeit niehts i~nderte. Das Ergebnis dieser Untersuehungen maeht es 
unwahrseheinlieh, daft, falls es tiberhaupt eine sympathisehe Innervation 
der Extremitatenmuskulatur gibt, diese so welt ihre Befahigung zu dauern- 
den tetanisehen Kontraktioneu in Betracht kommt, unter dem Einflusse 
des Sympathikus stehe. 

Die gesehilderten Untersuehungen beweisen sowohl eine relative Un- 
ermtidbarkeit t ier quergestreiften Muskulatur wie aueh der motorisehen 
Nervenendorgane. Sinkt die Bedeutung der genannten Teile fiir die Er- 
miidung, so steigt dafiir diejenige des Zentralnervensystems. 

R i e s se r  (Frankfurt a. M.): ~ber den Meehanismus einiger dutch Gifte 
erzeugter Kontrakturformen. 

Mit Hilfe der yon E mbden neuerdings angegebenen Methoden wurde 
tier ehemisehe und physikalisch-ehemisehe Mechanismus der Coffein- und 
Veratrinkontraktur untersucht. Die C o ffeinkontraktur geht mit einer er- 


